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Würzburg, 22.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die Umsetzung der Bayerischen Teststrategie
aufmerksam machen und den Bedarf an Selbsttests für Schülerinnen/Schüler abfragen.
Laut mehrerer Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
und des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus beinhaltet die Bayerische Teststrategie unter anderem die Versorgung mit Selbsttests für Schülerinnen/Schüler. Die Auszüge aus den ministeriellen Schreiben sehen Sie kursiv gedruckt:

Selbsttestungen für Schülerinnen/Schüler
Vorbemerkung
 Testungen haben sich als wesentliches Grundelement bei der Bekämpfung der CoronaPandemie erwiesen.
Durch Testungen können Infektionsketten frühzeitig aufgedeckt und unterbrochen und
damit die weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 verhindert werden. Die Testungen sind
jedoch immer im Zusammenhang mit der Einhaltung der AHA-L Regelungen sowie der
schulischen Hygienekonzepte zu sehen. Nur in diesem Kontext sind sie sinnvoll.


Die Bayerische Teststrategie setzt auf den Dreiklang der Ziele „Schutz, Sicherheit und
Prävention“.



Da es im Bereich der Schulen zu einer Vielzahl an Kontakten kommt und bei den Beteiligten daher ein nachvollziehbares Bedürfnis nach mehr Sicherheit für den Besuch der
Einrichtungen besteht, sieht die Bayerische Teststrategie nunmehr auch die Möglichkeit
vor, kostenlos Selbsttestungen für die Laienanwendung in Anspruch zu nehmen.



Die nunmehr zugelassenen Selbsttests zur Laienanwendung sollen in den Schulen für
mehr Sicherheit im Unterrichtsbetrieb sorgen. Jede Schule in jedem Landkreis in Bayern
wird in den nächsten Wochen Selbsttests erhalten.



Jeder Einzelne trägt zum Gelingen der Strategie bei, indem er sich regelmäßig selbst testet. Bei der Testung besteht kein Risiko. Die Testungen sind schmerzfrei und einfach umzusetzen. Anschauliches Videomaterial, FAQs und auch die offizielle Packungsbeilage
des Herstellers werden hierfür bereitgestellt.

Wer kann sich testen lassen:
 Mit den Selbsttests können Schülerinnen und Schüler an staatlichen, kommunalen und
privaten Schulen im Freistaat Bayern einmal wöchentlich … selbst testen bzw. dies unter
Mithilfe von Erziehungsberechtigten oder anderer erwachsener Personen tun.


Die Teilnahme an der Selbsttestung ist freiwillig.

Durchführung der Testung
Die Schule übernimmt die Verteilung der Selbsttestkits an die Schülerinnen/Schüler und
führt die Testung in den Klassen unter Anleitung der Lehrkraft einmal wöchentlich durch.
Diese erfordern nur einen kurzen Zeitaufwand von max. 20 Minuten, wobei davon ca.
15 Minuten aus Wartezeit bestehen.
Einen Zeitpunkt für die Verteilung und erste Testung können wir noch nicht nennen, da
wir bisher noch keinen Liefertermin genannt bekommen haben.
Damit wir bei Lieferung sofort mit den Selbsttests starten können, bitten wir Sie die angepasste Einwilligungserklärung auszufüllen und ihrem Kind wieder mit in die Schule zu
geben.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Elisabeth Haberzettl
stellvertretende Schulleitung

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
zur Durchführung von Antigen Schnelltests und
angeleiteten Selbsttestungen auf SARS-CoV-2 an der Schule

Hiermit willige ich ein, dass bei meinem Sohn / meiner Tochter
Name, Vorname:

______________________________________________

geboren am:

______________________________________________

wohnhaft in:

______________________________________________

bei einer in der Schule oder einem Testzentrum durchgeführten (Reihen-)
Testung durch medizinisch geschultes Personal ein Abstrich zur Untersuchung
auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden darf oder mein Sohn/meine Tochter unter
Anleitung an Selbsttestungen teilnehmen soll.
Diese Einwilligung erstreckt sich sowohl auf den Abstrich für eine PCR-Untersuchung
(Rachenabstrich) als auch auf den Abstrich für einen Antigen-Schnelltest (je nach verwendetem Schnelltest Nasen- bzw. Rachenabstrich) und die Teilnahme an angeleiteten
Selbsttests.

Diese Einwilligung gilt bis auf Weiteres und kann jederzeit widerrufen werden.

____________________ ______________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

